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Zirbenernte mit Hubschraubern
im Nationalpark Hohe Tauern

Wird das Krimmler Achental zum „Tal der Hubschrauber“?

Krimmler Achental - „Tal der Hubschrauber“

Der nach wie vor hohe Holzpreis bei
der Zirbe ermöglicht, dass sogar die
teure Bringung mittels Hubschrauber
noch Gewinn abwirft. Und er führt außerdem dazu, dass selbst in den durch
Forststraßen unerschlossenen Steilhängen des Krimmler Achentals im
Nationalpark Hohe Tauern Zirben geschlägert werden. Diese Stämme sollen
mit hunderten Hubschrauberflügen
ausgeflogen werden, denn pro Stamm
ist mit einer Rotation (Hin- und Rückflug) zu rechnen. Derzeit liegen der
LUA zwei Ansuchen für die Zirbennutzung mit Hubschraubern vor, weitere wurden aber bereits angekündigt.
Hubschrauberflüge sind im Nationalpark Hohe Tauern u.a. wegen ihrer
Störwirkung auf Wildtiere bewilligungspflichtig. Seit Jahren versuchen daher
der Naturschutzbeauftragte und die
LUA deren Anzahl zu reduzieren und
auf absolut notwendige Transporte zu
beschränken. Mit den geplanten Hubschrauberflügen zum Abtransport der
Zirbenstämme werden diese Bemühungen aber konterkariert. Aufgrund
der hohen Anzahl der erforderlichen
Flüge sind tagelang massive Störungen für Wildtiere gegeben, da sich der
Lärm in dem engen Tauerntal nicht
lokal begrenzen lässt. Aus Sicht der
LUA ist dies untragbar und jetzt im
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Herbst, wo die Tiere Reserven für die
kommenden Wintermonate anlegen
müssen, unverantwortlich. Außerdem
würde das Krimmler Achental zum mit
Abstand meist beflogenen Nationalparktal und es droht der zweifelhafte
Ruf als „Tal der Hubschrauber“.
Da sich die noch vorhandenen Zirbenwälder im Nationalpark fast alle in der
Außenzone befinden – die Kernzone
besteht ja hauptsächlich aus Gletscher,
Fels- und Hochgebirgsrasen – ist nach
dem alten Nationalparkgesetz eine
Nutzung der Zirbe zwar erlaubt, aber
jedenfalls aus Naturschutz-Sicht fragwürdig. Denn der Nationalpark ist ein
Europaschutzgebiet, der Lärchen-Zirbenwald ist ein nach der FFH-Richtlinie
geschützter Lebensraum und dieser ist
nur noch auf rund 2% der Gesamtfläche
erhalten geblieben. Fortsetzung auf Seite 2
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Editorial
Sehr verehrte Leserinnen und Leser!
Eine Reihe von Großverfahren bindet
die Arbeitskraft der Mitarbeiter der
LUA in einem Ausmaß, dass wichtige
Aufgaben nicht mehr in vollem Umfang geleistet werden können. Der
Bericht über die Arbeiten der vergangenen Jahre muss warten und auch
die LUA-Notizen sind verspätet. Damit werden wertvolle Informationen
verzögert publiziert! Leider musste
zusätzlich eine weitere Halbtagskraft
eingespart werden.
Für unseren Nationalpark wurde ein
neues Gesetz entworfen, das eine
Verschlechterung für dieses höchstwertige Schutzgebiet bedeuten würde.
Nachdem die Landwirtschaft massiv
unter Flächennot leidet, drängt die
intensive Bewirtschaftung auf die
höchsten Alpengipfel und bedroht
wertvolle Tier- und Pflanzenbestände.
Bereits jetzt fressen sich Güllewege in
die Landschaft und bringen die Blumenwiesen zum Verschwinden. Nun
sollen auch noch unsere letzten Zirbenwälder mit Hubschraubern ausgeflogen und vermarktet werden!
Überregionale Konzepte für Verkehr
und Energie fehlen in Salzburg leider.
In der Stadt werden an Regentagen 2
von 25 Stadteinfahrten gesperrt. Eine
gewaltige Erweiterung der Mönchsberggarage im Zentrum der Stadt wurde als
Verkehrslösung vorgestellt, ohne Konzept für die bereits völlig verstopften
Zubringer und der kleine Krauthügel
wäre landschaftlich für immer zerstört.
Wie ausgereizt die heimische Energielandschaft bereits ist zeigt die jüngste
Bürgerbefragung im Lungau zum
Thema Windräder. Nach dem Aus für
die Wasserkraft, dem notwendigen
Nein zu Photovoltaik auf der Wiese,
nun auch die Ablehnung der Windräder. Wir warten gespannt auf ein regionales Energiekonzept aus unserem
südlichen Bezirk.
Dr. Wolfgang Wiener
Umweltanwalt

Dies sind lediglich die Reste von ursprünglich viel weiter verbreiteten Gebirgswäldern. Bereits vor Jahrhunderten
hat die exzessive Nutzung der extrem
langsam wachsenden Zirbe in vielen
Tälern zu deren Verschwinden geführt.
Heutzutage ermöglicht die Hubschrauberbringung eine Holzernte auch in ansonsten unbringbaren Steillagen. Dies
muss aber als eine Intensivierung der
bisherigen Nutzung im Nationalpark
angesehen werden. Der Vorwand, die
Schlägerung diene der „Verstärkung der
natürlichen Verjüngung des Waldes“
ist bei den betroffenen 150 – 200-jährigen Zirbenbeständen nicht nachvollziehbar, denn Zirben können 800 bis
1000 Jahre alt werden…
Die Zirbenernte mit Hubschraubern wird
derzeit nur in Salzburg praktiziert und
wäre in den Kärntner und Tiroler Anteilen
des Nationalparks undenkbar. Für die
LUA widerspricht diese Praxis jedenfalls
der Nationalparkidee und wurde daher
auch immer klar abgelehnt. In einem
„Zirbengipfel“, an dem die zuständige
Behörde, LUA und Grundeigentümer teilnahmen, zeigten sich letztere gesprächsbereit gegen Entschädigung einem Zirben-Naturwaldreservat im Nationalpark
zuzustimmen. Da es trotz mehrmaligem
Ersuchen aber keinerlei Aktivitäten seitens der Nationalparkverwaltung oder
der Ressortverantwortlichen gibt, besteht die Gefahr, dass im Krimmler
Achental bald wieder die Motoren der
Hubschrauber dröhnen. Es muss aber
dringend eine Lösung gefunden werden, denn eine Zirbenernte mit Hubschraubern ist einem Nationalpark
und Europaschutzgebiet nicht würdig!
(sw)

Alte Zirbe in Kolm-Saigurn
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Problematische Erweiterung Klammsteinbruch
Bedrohte Lebensräume und Arten im Widerstreit mit anderen Interessen

Der bestehende Klammsteinbruch soll von 200m auf 380m Wandhöhe in einem höchst schützenswerten Lebensraum erweitert werden.
Foto: LUA

Im Juli wurde die beantragte Erweiterung des Klammsteinbruchs, Gemeinde Dorfgastein, vor Ort verhandelt. Die bestehende Abbruchwand
ist derzeit ca 200m hoch und soll
um weitere 180m auf gesamt 380m
erhöht werden. Im Etagenabbau sollen in den nächsten 25 Jahren Wasserbausteine abgebaut werden, wofür vom Antragsteller das Vorliegen
eines öffentlichen Interesses beantragt wurde.
Von allen befassten Natur-Sachverständigen wurde unmissverständlich
festgestellt, dass im Erweiterungsbereich höchstwertige NaturschutzSachverhalte bestehen: Lebensräume des „Sadebaums“ sind extrem
selten, weshalb diese Pflanze auch
in der „Rote Liste“ der gefährdeten
Pflanzenarten als potentiell gefährdet aufgeführt ist. Große Teile dieses
Lebensraumes würden vollständig
zerstört und lassen sich auch nicht
wiederherstellen. Durch die Seltenheit dieser Lebensräume kann dieser Biotoptyp durch menschliche
Einwirkungen schlagartig ausgerottet
oder gefährlich dezimiert werden.
Weiters würden Bestände der stark
gefährdeten und vom Aussterben
bedrohten Orchideenart „Frauenschuh“ großflächig vernichtet. Eine
von der Amtssachverständigen angedachte Verpflanzung ist aber wissenschaftlich höchst fragwürdig und
ein Erfolg nicht ohne Zweifel vorherzusagen. Auch an gefährdeten und
geschützten Tierarten ist das Gebiet

reich: 10 EU-geschützte Fledermausarten, Wald- und Felsenbrüter
wie Schwarz-, Dreizehen- und Buntspecht, Uhu, Wanderfalke, Turmfalke und eine reichhaltige Amphibienund Reptilienfauna mit bspw Gelbbauchunke und Zauneidechse. Gefährdete Schmetterlings- und Insektenarten hängen ebenfalls von diesen Lebensräumen ab.
Neben den zweifellos erheblichen
landschaftlichen Auswirkungen ist
für die Zerstörung der zuvor angeführten Tier- und Pflanzenarten bzw
Lebensräume aufgrund der strengen
Artenschutzbestimmungen ein besonderes öffentliches Interesses
nachzuweisen. Dieser Nachweis ist
bislang nicht erfolgt. Auch wird das
Bestehen eines solchen öffentlichen
Interesses, welches das Naturschutzinteresse überwiegen kann,
von der LUA bestritten. Die Dichte
an bestehenden und derzeit in Verhandlung befindlichen Abbaugebieten für den Massenrohstoff „Wasserbaustein“ ist inzwischen dermaßen
hoch, dass eine Versorgung des
Marktes nicht gefährdet ist. Legitime
wirtschaftliche Interessen stellen
aber keine öffentlichen Interessen
dar, welche die Vernichtung von
geschützten Tier- und Pflanzenarten
und deren Lebensräume legitimieren
würden. Die LUA hat sich daher gegen eine Bewilligung ausgesprochen.
Das Ermittlungsverfahren ist noch
nicht abgeschlossen.
(mp)

Ausbau der Mönchsberggarage nicht UVP-pflichtig?

Zu viele Ungereimtheiten veranlassten LUA zur Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
Das Vorhaben der SPG für die Erweiterung der Mönchsberggarage, um weitere 656 auf insgesamt 1952 PKWStellplätze, befindet sich in mehreren
schutzwürdigen Gebieten nach dem
UVP-G. Betroffen sind einerseits zwei
LSG (Landschaftsschutzgebiete Mönchsberg-Rainberg und Leopoldskroner Weiher), das UNESCO Weltkulturerbe und
andererseits das belastete Gebiet Luft
(NO2 & Feinstaub PM10). Im Feststellungsverfahren kam die Landesregierung aber zu dem Ergebnis, dass keine
UVP-Pflicht vorliege, wogegen die LUA
u.a. aus folgenden Gründen Beschwerde
beim BVwG eingelegt hat.
Im Projekt wurde die Stolleneinfahrt am
Krauthügel für den Tunnelbruch-Transport zwar als „temporäre Maßnahme“
bezeichnet, doch gab es immer wieder
Hinweise für das gewollte Verbleiben als
Notzufahrt für Einsatzfahrzeuge. Dies
wurde auch durch die SPG selbst im
Protokoll einer Anrainer-Information beschrieben: „Der Stollen soll nicht wieder
zugeschüttet werden. ...Der Eingang
aus dem Nonntal“ wird „mit einer Gittertüre versehen.“ Trotz mehrmaliger
Beanstandung ging die Behörde nicht
darauf ein, sondern verwies auf das Projekt, in dem eine solche Notzufahrt nicht
vorgesehen sei. Ein vollständiger Rückbau, mit gänzlicher Wiederherstellung
des Urgeländes, scheint aber in den
Unterlagen nicht auf. Es wurde auch
nicht bestritten, dass eine solche Notzufahrt ggf. im Materienverfahren vorgeschrieben werden könnte, dies sei
aber nicht Gegenstand des Feststellungsverfahrens. Die Behörde nahm keine
weiteren Ermittlungen zur Erforschung

Plan der Baustelle Mönchsberggarage

des wahren Projektwillens vor und gab
sämtliche Gutachten auf der Grundlage
eines vollständigen Rückbaus in Auftrag. Dies führte aber zu einer falschen
Beurteilung der Beeinträchtigung des
Weltkulturerbes und der LSG.
Der eigens für diese Beurteilung von
der Behörde bestellte umweltmedizinische ASV kam trotzdem zu dem Ergebnis, dass durch die Bauphase die
Erholungswirkung erheblich und auch
nachhaltig beeinträchtigt wird. Entgegen dieser eindeutigen fachlichen Aussage, erklärte die Behörde selbst und
einem Sachverständigen gleich, dass
sich bei einer temporären Baustelle
kein systemschädigender, nachhaltiger Eingriff in die Schutzzwecke der
LSG ergebe. Dabei übersah sie, dass
es hier nicht nur um eine landschaftsästhetische Wiederherstellung geht,
sondern um die Auswirkungen auf das
Schutzgut Mensch und damit dessen
Gesundheit. Fraglich bleibt außerdem,
warum die Behörde dieses Gutachten
überhaupt in Auftrag gegeben hat,
wenn sich nach ihrer Ansicht bei einer
Baustelle keine UVP-relevanten Beeinträchtigungen ergeben können.
Die Prüfung des Schutzgutes Luft erfolgte ebenfalls auf falschen Grundlagen. Der ASV für Luftreinhaltung baute
auf der lufttechnischen Untersuchung
zum Projekt auf, das wiederum auf der
Verkehrsuntersuchung basierte. Es wurden aber weder Verkehrszählungen über
das Bestandsverkehrsaufkommen noch
über den oft zitierten Parkplatzsuchverkehr durchgeführt, sodass eine Steigerung von weniger als 2% des Tages-
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verkehrsaufkommens nicht nachvollziehbar ist. Die Relevanz der steigenden
Emissionen wurde mit einem 3%igen
Schwellenwert beurteilt. Der UBA-Leitfaden, der bereits in der Rechtsprechung
des VwGH manifestiert ist, sieht aber
einen Schwellenwert von 1% vor. Der
lufttechnische ASV bestätigte die
Schlüsse der Gutachten, nicht aber die
Grundlagen. Daneben ging er in seinem Gutachten von niedrigeren NO2Werten (20-25 µg/m3) aus, als sich
aus den Luftgüte-Jahresberichten des
Landes Salzburg sowie den Messungen
mit Passivsammlern (36-64 µg/m3 in
den Jahren 2000-2013) ergeben.
Auch in Bezug auf PM10 kam er zu
einer nur unwesentlichen Beeinträchtigung während der Bauzeit, obwohl in
den Luftgüte-Jahresberichten die Grenzwertüberschreitungstage (34-41 in den
Jahren 2008-2010) bei der Messstelle
Rudolfsplatz mit den Großbaustellen
Unipark Nonntal und Tiefgarage der
Barmherzigen Brüder (296 Stellplätze)
gerechtfertigt wurden.
Unabhängig von diesem Verfahren,
müssen die Schadstoffe im belasteten
Gebiet Luft in der Stadt Salzburg reduziert werden. Die Grenzwerte für NO2
können alleine aufgrund des Luftreinhalteprogramms und dessen Fortschreibung nicht eingehalten werden. Weitere Maßnahmen, die zu einer schnellen Besserung führen, sind unbedingt
notwendig, widrigenfalls ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH
droht. Grundsätzlich soll mit den geringsten Kosten eine möglichst große
Verringerung der Belastung erzielt
werden. Im Sinne des Verursacherprinzips sind verkehrsbezogene Maßnahmen geboten, wobei der Ausbau
des öffentlichen Verkehrs unentbehrlich ist. Warum die SPG, deren Gesellschafter Stadt (60%) und Land (40%)
Salzburg sind, einen mit ca. 25 Millionen EUR veranschlagten Garagenbau
zum Ausbau des privaten PKW-Verkehrs - noch dazu ohne UVP – durchsetzen will, ist nicht nachvollziehbar.
Mit hohen Kosten sollen hier Anreize
für weiteren Individualverkehr in der
ohnedies stark belasteten Innenstadt
geschaffen werden. Wie es durch den
Garagenbau, dessen Zweck die Erweiterung von Parkplätzen im Zentrum
ist, zu keiner Zunahme des Verkehrs
kommen soll, bleibt fraglich.
(gs)

Kurzmeldungen

ÖBB-Infocenter Weißsee – wichtige Vogelschutzmaßnahmen im hochalpinen Bereich Foto: LUA

Salzburg Airport
Am Flughafen Salzburg wurde ein BürgerInnenbeirat installiert, der die laufenden
Probleme mit Flugrouten, Tagesrandflügen,
Lärmbombern und anderen Belästigungen
durch Flugobjekte analysieren und beseitigen soll. Parallel dazu wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden, die auch
den bestehenden Parkplatz behandeln
wird. Die LUA ist im BürgerInnenbeirat
bei „Bedarf“ einzuladen. Weitere Informationen folgen in den nächsten LUA-Notizen.

UVP Schlossalm Bad Hofgastein
Die Erneuerung des Skigebietes Schlossalm in Bad Hofgastein erfordert eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Erste Begehungen im Planungsgebiet zeigen gewaltige Erdbewegungen, die jedenfalls während des Baues große landschaftliche
Belastungen bringen werden. Es sind
noch Anpassungen dieser Pistenplanungen erforderlich, um die Umweltverträglichkeit zu erreichen.
Villen im Naturschutzgebiet
Die Planungen zur Erneuerung der Bauten auf der Marienhalbinsel im Naturschutzgebiet in Strobl brauchen noch
weitere Anpassungen an das sensible
Schutzgebiet. Bisher wurden die mehrere
Hektar großen Bauplätze auf ein reales
Maß reduziert und landschaftlich überarbeitet. Nun werden realisierbare Ausgleichsmaßnahmen erarbeitet, um den
Wert des Schutzgebietes zu erhalten.
Wasserkraftwerk Stegenwald
Der Verwaltungsgerichtshof erkannte, anders als der Umweltsenat, keine Kraftwerkskette im Fall des geplanten Kraftwerkes
Stegenwald in der gleichnamigen wildromantischen Schluchtstrecke der Salzach
und hob den UVP-Feststellungsbescheid
auf. Demnach sei keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Nun ist das
Bundesverwaltungsgericht in Wien als Nachfolger des Umweltsenates zuständig für eine
neue Entscheidung. Die Sanierung des
ökologischen Problems „Wasserschwall“
durch die oberhalb liegenden Kraftwerke
ist damit jedoch weiterhin ungelöst.
Hotelneubau in Strobl
Auf dem Areal des ehemaligen OKA-Erholungsheimes im Ortsgebiet von Strobl soll
der Altbau abgerissen und durch eine Hotelanlage mit fünf oberirdischen Geschoßen
ersetzt werden. Während der geplante Hotelneubau außerhalb des Landschaftsschutzgebietes (LSG) zu liegen kommt,
soll im LSG die öffentliche Seepromenade
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wegen der geplanten Unterkellerung angehoben und zum See hin ein 800 m²
großer Spa-Bereich im unmittelbaren Seeufer (frühere Liegewiese) errichtet werden.
Die geltenden Schutzbestimmungen hinsichtlich der Verbauung von Seeufern in
Salzburgs Landschaftsschutzgebieten sind
restriktiv: neben den strengen gesetzlichen Bestimmungen hat auch die Landesregierung immer wieder Beschlüsse
zur Freihaltung Salzburgs Seeufer gefasst.
Diese Konstellation konnte eine durchgängige Verbauung der Seeufer bisher weitgehend verhindern. Naturschutz und
LUA stellten im Rahmen der Verhandlung fest, dass die geplante Verbauung
von Seeufern des Wolfgangsees diesen
Bestimmungen und den grundsätzlichen
Zielsetzungen des Schutzgebietes widerspricht und daher nur im unmittelbaren,
besonders wichtigen und überwiegenden
öffentlichen Interesse möglich ist. Die Projektwerber kündigten an, derartige Interessen nachweisen zu wollen.
Umweltanwälte-Konferenz
in Schladming
Am 17. und 18. September fand in Schladming die halbjährlich tagende Konferenz
der Umweltanwälte Österreichs unter
Vorsitz der Steirischen Umweltanwältin
Hofrätin MMag. Ute Pöllinger statt. Neben der Besichtigung des einzigartigen
ESG Toteisboden und der heute als „National Geographic“ Schluchtwanderweg
„Wilde Wasser“ ausgezeichneten Talbachklamm, welche wegen einer geplanten
Wasserkraftnutzung lange höchst umstritten war, widmeten sich die Umweltanwälte
unter anderem folgenden aktuell wichtigen
Themen: EU-Vertragsverletzungsverfahren
– Vollständigkeit bzw Schutzwirkung auf
Mahngebiete; Treffen mit der GDU der
Europäischen Kommission; Fledermäuse
und Windkraft – u.a. Ausschlusskriterien
in Waldgebieten; Immissionsschutzgesetze betreffend Licht und viele weitere
Initiativen.

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Erfolg für Vögel und LUA: Vogelschutzglas im Infocenter Weißsee
Beim Umbau der ÖBB-Seilbahnstation
am Weißsee im Stubachtal kämpfte die
LUA dafür, dass die geplanten riesigen
Glasflächen nicht zur tödlichen Vogelfalle werden. Dies war uns auch wegen der
Lage des Gebäudes in einer Vogelzugroute, an der viele seltene Vogelarten
durchziehen, besonders wichtig. Beim
mittlerweile fertiggestellten Gebäude, das
nun eine Ausstellung des Nationalparks
Hohe Tauern beherbergt, wurde nun erfreulicherweise Vogelschutzglas mit Markierungen verwendet. Wie das Foto zeigt,
tut diese wertvolle Artenschutzmaßnahme der Attraktivität des Raumes keinen
Abbruch, stellt aber eine enorm wichtige
und beispielgebende Schutzmaßnahme
im hochalpinen Bereich dar.

